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Passt die digitale Ackerschlag-
kartei zur Drillmaschine? Wa-
rum lassen sich Daten vom
Mähdreschernichtmit anderen
Daten zusammenführen? Dr.
Lutz Beplate-Haarstrich will
seinen Berufskollegen Antwor-
ten geben – gemeinsam mit der
Agravis Raiffeisen AG.

Das Angebot an Software und digi-
talen Neuheiten auf dem Land-
technikmarkt wird immer größer,
die Übersicht zu behalten damit
nicht leichter. Dr. Lutz Beplate-
Haarstrich arbeitet seit gut einem
Jahr auf seinem Betrieb im nieder-
sächsischen Suderburg als Agravis
Future Farm eng mit den Abteilun-
gen Technik und Pflanzenbau-
beratung der Hauptgenossen-
schaft in Hannover und Münster
sowieder Agravis Digital GmbH, ei-
ner 100-prozentigen Tochter von
Agravis, zusammen.

Schwachstellenanalyse ist wichtig

So brennt ihm unter den Nägeln,
dass die Erträge eines Schlages am
Mähdrescher zwar ausgelesen, sie
aber noch nicht mit den anderen
digitalen Daten des Betriebes zu-
sammengeführt werden können.
Auch für den genutzten Kartoffel-
roder gibt es bisher keine geeigne-
te Software für die Verarbeitung
der Rohdaten bei der Ertragserfas-
sung. Solche Schwachstellen will
er im Rahmen seiner täglichen Ar-
beit herausarbeiten und gemein-
sam mit der Genossenschaft Lö-
sungen anbieten. „Wir wollen kei-
nenweiterenPrototyp entwickeln.

Wirwollen die bestehenden Syste-
me praxisnah testen und zusam-
menführen“, so sein Anspruch.
Dabeiwerden nicht nur Systeme

ausprobiert, die die Hauptgenos-
senschaft in Hannover und Müns-
ter verkauft. Das
Portfolio der ge-
samten Branche
steht auf dem
Prüfstand bezie-
hungsweise das,
was auf dem Be-
trieb in der Nähe
von Uelzen zum
Einsatz kommt.
„Wir sind offen für alle Fabrikate“,
bestätigen auch Arne Klages von
der Pflanzenbauvertriebsberatung
des Unternehmens sowie Sebasti-
an Henrichmann, Mitarbeiter der
Abteilung Technik und Ansprech-
partner für digitale Produkte und
Dienstleistungen. Beide Fachleute

sind regelmäßig auf dem Betrieb,
ummit demLandwirt die nächsten
Schritte zu planen.
Beplate-Haarstrich hat bereits
vor seiner Zusammenarbeit mit
Agravis viel Erfahrung mit dieser

Thematik ge-
sammelt. So
betrachtet er
die Möglich-
keiten der di-
gitalen Tools
auch sehr dif-
ferenziert. Bei
der Verabrei-
chung von

Fungiziden und Herbiziden bei-
spielsweise sieht er keinen Vorteil
in der teilflächenspezifischen Be-
arbeitung der Flächen. „Hier kön-
nenwirmit einer reduziertenGabe
an Mitteln eher Resistenzen auf-
bauen, als dass wir einen Vorteil
davonhaben“, sagt er. Aussaatstär-

ke oder Düngergaben sind wichti-
gere Bereiche, um mit der teilflä-
chenspezifischen Bestandsfüh-
rung eine optimal ernährte und
stressfreie Pflanze zu bekommen.
AuchbeiderGabevonWachstums-
reglern sieht er eindeutig einen
Vorteil bei dieser Vorgehensweise.
Hier arbeitet er mit tagesaktuellen
Satellitendaten und kann den
gleichmäßig entwickelten Bestand
gut behandeln. Allerdings lassen
sich Fungizide undWachstumsreg-
ler dann nicht mehr mischen. Ein
separater Arbeitsgang ist notwen-
dig.
Auch bei der Krautabtötung in
den Kartoffelschlägen hat er posi-
tive Erfahrungen gemacht: Aktu-
elle Satellitenaufnahmen können
zeigen, wo noch viel Kraut auf
dem Acker steht. Hier werden
dann mehr Mittel ausgebracht,
die Stellen mit weniger Krautbe-

stand weniger berücksichtigt.
„Manchmal ist es aber schon eine
Herausforderung, einklares Satel-
litenbild zu bekommen“, gibt er
zu bedenken. Wolken oder Dunst
können die Aufnahmen beein-
trächtigen.
Ganz häufig trifft der promovier-

te Agrarier in seiner täglichen Ar-
beit aber auf ganz profane Proble-
me: Da passen Datenformate zwei-
er Anbieter nicht zusammen. Auf
dem Schlepper können die Aus-
bringmengen von der Applikati-
onskarte nicht eingelesenwerden.
Auch ist es vorgekommen, dass ein
Bedienterminal einer Maschine
nur Speicherkarten bis zu einem
Gigabyte Speichervolumen akzep-
tiert. Oder es ist nicht immer gleich
klar, welches Menü als nächstes
geöffnet werden muss, um weiter
arbeiten zu können. „ Bis ich den
Fehler herausgefunden habe, hat
es teilweise sehr lange gedauert.
Häufig konnten mir sogar die An-
bieter nicht weiterhelfen und ich
habe es per Zufall oder unter Mit-
hilfe von Berufskollegen herausge-
funden, die ein ähnliches Problem
hatten.“

Fehlersuche ist oft langwierig

Hier will der engagierte Landwirt
im Zusammenspiel mit den Exper-
ten ausHannover undMünster Ab-
hilfe schaffen und Lösungen für
seine Berufskollegen anbieten.
„Wir müssen darauf drängen, dass
die Hersteller wirkliche Standards
bei der Software und den Maschi-
nenschnittstellen anbieten“, for-
dert er. Und anwenderfreundlich
sollten sie auch sein. Bisher wer-
den seiner Meinung nach immer
noch zu viele Insellösungen für die
Landwirtschaft angeboten.
Während Beplate-Haarstrich auf
Anfrage oder bei Vorträgen seine
Erfahrungen an Berufskollegen
weitergibt, sind in Suderburg in
Zukunft gemeinsam mit der Agra-
vis auch Schulungen und Work-
shops geplant. Danngibt es sowohl
Informationen zum Smart Farming
als auch zur Pflanzenproduktion.
„Diese Kombination ist unsere
Stärke“, ist Arne Klages überzeugt.
„In unserem Unternehmen verfü-
gen wir über Wissen in beiden Be-
reichen. Sie können gut kombi-
niert und als Dienstleistung ange-
botenwerden.“ Schulungen in die-
sem Bereich sind seiner Meinung
nach auch innerhalb der Genos-
senschaft sinnvoll.
EineGarantie für einengrößeren

ackerbaulichen Erfolg sind die
neuen Techniken nicht per se. Da-
rin sind sich die drei Fachleute ei-
nig. Ziel ist es, gleichmäßigere, gu-
te Qualitäten zu erzeugen. Der Er-
trag steht somit nicht in allen Kul-
turen im Vordergrund. Und
weniger Dünger wird bisher auch
nicht ausgebracht. Erwird nur bes-
ser auf den Bedarf der Pflanzen
ausgerichtet. Es bedarf allerdings
einer großen Bereitschaft, sich vor
allem mit dem Datenmanagement
auseinanderzusetzen. Lutz Bepla-
te-Haarstrichmacht es Spaßunder
hat die notwendige Geduld und
Gelassenheit, wenn es mal nicht
gleich klappt.

Zu viele Insellösungen im Angebot
Smart Farming: Auf Schnittstellen zwischen den Systemen kommt es an - Agravis Future Farm entwickelt Lösungen

Arne Klages, Dr. Lutz Beplate-Haarstrich und Sebastian Henrichmann (v.l.n.r.) wollen die bestehenden Smart-
Farming-Systeme praxisnah in Suderburg testen und zusammenführen. FOTO: DG
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